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Ueber Chinolinderivate aus Orthonitrobenzoylma- 
lonsaureester ; 

von C. A. Bischof. 

(Eingelaufen den 12. Februar 1889.) 
__ 

Zur Darstellung grofserer Mengen des Orthonitrobenzoyl- 
malonsaureesters wurde im Wesentlichen die fruher *) von 
mir angegebene Methode benutzt. Zwei Verbesserungen der- 
selben, die rascher zum Krystallisiren des Praparates fuhren, 
will ich hier erwahnen. Erstens empfiehlt es sich, das aus 
dem rohen Orthonitrobenzoylchlorid durch absoluten Aether 
gefallte Orthonitrobenzoesaureanhydrid zu filtriren und nach 
dem Waschen mit Aether bei looo zu trocknen und zu wagen. 
Aus der ermittelten Menge wurde dann die wirklich in der 
atherischen Losung gebliebene Quantitat des Saurechlorides 
berechnet und die derselben entsprechende Mischuig von 
Malonsaureester (1 Mol.) und Natriumithylat (2 Mol.) herge- 
stellt. Dadurch war ein Ueberschufs von Malonsaureester 
vermieden , welch’ letzterer das Auskrystallisiren des wie 
fruher durch Salzsaure und Wasser nach dem Abdestilliren 
des Aethers und Alkohols abyeschiedenen Nitrobenzoylmalon- 
saureesters verzogerte. Zweitens wurde die olige Mutterlauge, 
welche von den Krystallen des eben genannten Esters durch 
Absaugen getrennt war ,  in der Kalte mit einer Auflosung 
von einem Theil Aetzkali in einem Theil Wasser versetzt und 
so eine nahezu quantitative Fallung des noch vorhandenen 
Nitrobenzoylmalonsaureesters in der Form seiner kornig- 

*) Ber. d. deutsoh. chem. Ges. l V ,  2796. 
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krystallinischen Kaliumverbinduug erzielt. Dieses Salz wurde 
rasch abgesogen , mit wenig Alkohol gewaschen, abgeprefst, 
in Wasser gelost, filtrirt und dann mit concentrirter Salzsaure, 
welche mit Eisstucken versetzt war, unter kraftigem Urnruhren 
nach und nach gefallt. Der sofort krystallinisch ausgeschiedene 
Ester war nach dem Waschen mit kaltem Wasser, sobald 
alles Chlorkalium entfernt war ,  rein und zeigte den fruher 
angegebenen Schmelzpunkt 54@ (uncorrigirt). 

Die eben beschriebene Kaliumverbindung : 

NOzCGH4. CO . CK(COOC,H,), 
ist in Wasser und in Alkohol loslich. Aus letzterem Losungs- 
mittel krystallisirt sie in kleinen orangegelben, zu Warzchen 
vereinigten Nadelchen. Sie entspricht in ihrem Verhalten 
vollstandig der fruher *) beschriebenen citronengelben Natriurn- 
verbindung, deren Constitution als ,,Natriumkohlenstoffverbin- 
dungu von mir a. a. 0. bewiesen wurde. 

1. 

2. 0,4019 g ,, n ,, 0,1038 ,, 
3. 0,3844 g ,, n ,, 0,0992 ,, 

0,2383 g im Vacuum getrocknet gaben 0,0615 K2P04. 

Berechnet fur Cefunden 
7- 

K * C,J%INO, 1. 2. 3. 
K 11,24 11,57 11,57 11,57. 

Eisensalz des Orthonitrobenzoylmalonsaureesters. 

Wahrend bekanntlich Malonsaureester und seine Alkyl- 
substitutionsproducte mit Eisenchlorid keine derartigen Far- 
bungen geben , wie sie beim Acetessigester und anderen 
Ketonsaureestern beobachtet werden, und die fruher yon mir 
beschriebene Di(orthonitrobenzoy1)malonsaureester ebenfalls 
keine charakteristische Farbung mit dem genannten Reagens 
zeigt, werden noch die kleinsten Mengen des Mononitroben- 

”) Diese Annalen 289, 107. 
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zoylmalonsaureesters in alkoholischer Losung, wie friiher *) 
schon erwahnt, tief blutroth gefarbt, wenn man einen Tropfen 
Eisenchloridlosung zufliefsen lafst. Soweit mir bekannt ist, 
sind die in den betreffenden gefarbten Losungen enthaltenen 
Verbindungen noch nicht naher untersucht worden, was wohl 
damit zusammenhangt, dafs ihre Isolirung nicht so leicht zu 
bewerkstelligen ist. 

In dern vorliegenden Falle konnte ich wegen der grofseren 
Bestandigkeit der Verbindung dieselbe ohne Schwierigkeit 
isoliren. Wurde nanilich die concentrirte alkoholische Losung 
des Esters mit Eisenchloridlosung im Ueberschufs versetzt, so 
schied sich auf Zusatz von Wasser ein feines ziegelrothes 
Pulver aus, welches sich allmahlich absetzte. Dasselbe wurde 
abfiltrirt, bis zum Verschwinden der Chlorreaction rnit kaltem 
Wasser gewaschen und in1 Exsiccator getrocknet. 

0,2537 g gaben 0,0201 Fe20,. 
Berechnet fur Gefuuden 

Fe(C,.&,N07)3 
Fe 5,7 1 534.  

Die Verbindung lost sich in Alkohol rnit blutrother Farbe 
und giebt beim Behandeln mit starken Sauren wieder den 
ursprunglichen Ester. Sie ist offenbar den oben beschriebenen 
Alkalisalzen analog constituirt und besitzt mithin die Formel : 

Fe-C(COC,H,NO,)( COOC,H,),. 
/C(COCGH4NO,)(COOC*H,), 

‘\C(COC&l4NO~)(COOC,H,), 

Aufser in Alkohol lost sich das Salz mit rother Farbe 
leicht in Aether, Benzol, Aceton und Chloroform, schwerer 
in Schwefelkohlenstoff und gar nicht in Ligroin. 

Gegen Metallsalzliisungen verhalt sich die wasserige Lo- 
sung der Kaliumverbindung wie foigt : 

Baryumchlorid giebt keine, Strontiumchlorid eine sehr 
geringe Triibung. Gelbliche Fallungen werden hervorgerufen 

”) Ber. d. deutsch. chem. Ges.  lv, 2792. 
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durch Calciumchlorid, Magnesiumsulf at, Mangansulfat und 
Bleinitrat. Weifse Niederschlage erzeugen Kaliumalumi- 
niumsulfat , Cadmiumchlorid, Quecksilberchlorid, Zinn- 
chloriir und Zinksulfat. Nickelsulfat fallt griingelbe, Kalium- 
chromisu4fat hellgriine, Kupferacetat wie Kupfersulfat  griine 
flockig-krystallinische Niederschlage. Cobaltsulfat giebt eine 
rgthliche, Eisench lorid (s. 0.) eine zieyelrothe, Mercuronitrat 
eine braune Falluug. Der durch Silbernitrat entstehende 
gelblich-weifse Niederschlag ist am Lichte ziemlich bestandig, 
wahrend die durch Goldchlorid hervorgerufene Fallung rasch 
von gelb in braun ubergehend sich zersetzt. 

Zur Orientirung uber die Zersetzungen, welche bei der 
Reduction des Esters eintreten konnten, wurden, nachdem 
durch die friiher rnitgetheillen Erfahrungen die Wahl alkali- 
scher Reductionsmittel ausgeschlossen war, folgende Versuche 
angestellt : 

I. Der Ester wurde rnit concentrirter Salzsaure und 
granulirtem Zinn his zu erfolgter Losung auf dem Wasserbad 
erwarmt. 

1 .  

2.  9,2084 g 0,8263 
3,0435 g gaben 0,2878 CO,. 

Berechnet fur Gefunden 

1. 2.  
2 Mol. COO 28,48 - - 
1 n  n 14,24 8,14 8,97. 

11. Die oben beschriebene Kaliumverbindung wurde mit 
Ziakstaub und Eisessig erwarmt. 

1. 11,4425 g auf dem Wasserbad gaben 0,1858 COO. 

2. 7,3611 g n ,, 0,0372 
3. 28,O g der Asbestschale bis zu erfolgter Reduction ge- 

kocht gaben 0,1305 COO. 
Gefunden in Procenten : 

1. 1,62. 2. 0,55. 3. 0,52. 
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Danach war in keinem Fall eine Zersetzung zu Amido- 
acetophenon zu erwarten, sondern man konnte im ersten Falle 
Derivate der o-Amidobenzoylessigsaure : 

im zweiten Falle solche der o-Amidobenzoylmalonsaure er- 
warten : NH2.  CsH4 . CO . CH . (COOH),, zumal durch das 
Erwarmen mit Eisessig eine Verseifung des Esters herbeige- 
fuhrt wurde, wie aus dem Abdestilliren von Essigather zu 
ersehen war, welcher, durch fractionirte Destillation gereinigt, 
rnit Sicherheit nachgewiesen werden konnte. 

Endlich war durch diese Vorversuche nahe gelegt, dafs 
beim Vermeiden jeglicher Erwarmung und Ausschlufs von 
Wasser eine Reduction ohne tiefer gehende Zersetzung zu 
erzielen sein werde. Ich schicke voraus, dafs diese Folge- 
rungen, wie die hiiufig wiederholten Versuche zeigten, vollauf 
sich bestatigten und unter den zahlreichen Reductionsproducten 
niemals o-Amidoacetophenon und ebensowenig die durch Spal- 
tung des Esters zu erwartende o-AmidobenzoZsaure neben 
Malonsaure aufgefunden wurde. 

NHZ . CBH4CO. CHZCOOH, 

Reduction rnit Zink- und Snlzsaure. 

5 g Ester wurden in 50 g absolutem Alkohol gelost, in 
die erkaltete Losung 14,7 g gereinigte Zinkblechabschnitte 
gegeben und das ganze rnit Eis umgeben, sodann ein lang- 
samer Strom getrockneten Salzsauregases durch die Losung 
streichen lassen. Nach zwei Stnnden war das Zink gelost 
und die Ausscheidung einer kleinen Menge von Krystallen 
eingetreten. Hierauf wurde das ganze mit Natriumcarbonat- 
losung iibersattigt und mit Essigsaure angesauert, worauf sich 
braune Flocken ausschieden, welche in Wasser schwer loslich 
waren. Dieselben wurden abfiltrirt, gewaschen und getrocknet. 
Da dieselben noch Asche beim Verbrennen hinterliefsen, 
wurde wiederholt mit Essigsaure gewaschen und nach dem 
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Trocknen aus Benzol umkrystallisirt. Die so erhaltenen 
Krystalle wurden mit Aether gewaschen, dann mit heifsem 
Alkohol der fractionirten Krystallisation unterworfen. Schliefs- 
lich erhielt ich aus den schwer loslichen Antheilen farblose 
feine Nadeln , deren Schmelzpunkt constant bei 107O (un- 
corr.) lag. Aus den Mutterlaugen wurden weitere Antheile 
isolirt, die indefs kein regelmafsiges Schmelzen zeigten, son- 
dern bei 139O zu erweichen begannen und zwischen 147O bis 
150° schmolzen. Alle Krystalle losten sich farblos in Alkohol : 
auf Zusatz von Eisenchlorid entstand eine tief violettrothe 
Farbung. 

Die Analyse der bei 107" schmelzenden Krystalle ergab 
folgende Zahlen, aus welchen sich die Formel CI4H15NO4 be- 
rechnet : 

0,1095 g gaben 0,0564 H,O und 0,2569 CO,. 

CI4H,E"4 
Berechnet fur Gefunden 

C 64,37 63,98 
H 5,75 5,70 

Diese Formel lost sich aiif zu 
CO-CH . COOC3H6 

c6H4< 1 
N=C . OC,H6 

Nach den im Folgenden beschriebenen Versuchen ist es 
jedoch sehr wahrscheinlich, dafs eine Umlagerung zu 

C(OH)=C . COOCpHa 

c6H4 ' 1  \ 
N=C I OC,H, 

eingetreten ist und dafs hier der Aethylester der 

a-Aethoxy- y-Bydroxy-P-chinolincarbonsaure 
vorlag. 

Die Substanz ist loslich in Alkohol, Aether, Benzol, un- 
loslich in Wasser. Kohlensaures Natron lost mit schwach 
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rothlicher Farbe, ohne dafs dabei Kohlensaureentwickelung zu 
bemerken ist. Sauren scheiden die Verbindung wieder aus. 
Die violette Farbung durch Eisenchlorid ist auch in sehr ver- 
dunoten Losungen nur deutlich erkennbar. 

Bei der Bilduiig dieses Korpers mufste aus dern zuerst 
entstandenen Amidobenzoylmalonsaureester eine Molekel 
Wasser ausgetreten sein. Letzteres hatte offenbar in Ver- 
bindung mit der Chlorwasserstoffsaure schon in der Kalte 
partielle Verseifuiig bewirkt, was im Einklang steht init den 
hoheren Schmelzpunkten der in den Mutterlaugen enthaltenen 
Krystallisationen. Da die Ausbeute an dern oben beschriebenen 
Ester eine nicht sehr hefriedigende war, versuchte ich im 
Weiteren die zu erwartenden SIuren durch gleichzeitig wah- 
rend der Reduction verliiufende Verseifung darzustellen und 
wahlte in Anbetracht der oben beschriebenen Vorversuche 
erstens Zinkstau6 und Eisessig und zweitens Zinkstaub und 
Salzsauregas. 

Reduction mit Zinkstaub und Eisess<q. 

Zu den ersten Versuchen wurde die oben beschriebene 
Kaliumverbindung des Esters verwendet. Die Reduction voll- 
zog sich rasch in der Warme, wohei Essigather abdestillirte. 
Nach dem Erkalten wurde durch Zusatz wassriger Salzsaure 
nur eine verhaltnifsmafsig geringe Menge organischer Substanz 
abgeschieden , welche nach dern Auswaschen in heil'sem 
Wasser grofstentheils loslich war. Die Krystalle, aus farb- 
losen Nadeln bestehend, zeigten den Schmelzpunkt 150° 
(uncorr.). Bei einer zweiten Darstellung wurde derselbe 
Korper erhalten, durch Losen in  Natriumcarbonat und Fallen 
mit Essigsaure gereinigt. Heifses Wasser entzog einen Theil, 
welcher in der Kalte auskrystallisirte und nach dem Trocknen 
im Exsiccator bei 150° schmolz. Der in heibern Wasser un- 
losliche Antheil wurde in alkoholischer Salzsaure gelost und 
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durch Wasser gefallt. Der Schmelzpunkt lag hei l l O o .  Beirn 
Schmelzen trat Gasentwickelung auf. Bei einer dritten Re- 
duction (30 g Kaliumsalz) wurden endlich wiederum nur ge- 
ringe Mengen (2 g) in Wasser unloslicher Substanz erhalten, 
welche nach dem Urnkrystallisiren den Schrnelzpunkt 150° wie 
oben zeigte und in feinen weifsen Nadeln sich abschied, die 
allrnahlich an der Luft sich rotheten. Die Analyse fuhrte zu 
Zahlen, welche fur 2 Stickstoffatorne auf 9 Sauerstoff- 
atorne sprachen. Nach den im Folgenden niedergelegten 
Beobachtungen glaube ich jedoch, dafs trotz des constanten 
Schrnelzpunktes ein Gernenge zweier Verbindungen vorlag, 
welche durch indifferente Losungsrnittel sich nicht weiter 
trennen liefsen. 

1) 0,1214 g gaben 0,0537 H,O aus 0,2650 CO, 
2) 0,15778 g ,, 0,0723 H,O ,, 0,3417 COP 
3) 0,2562 g ,, 13,O cbcm Stickstoff bei 13" und 766 mm. 

Gefunden Berechnet fur 
C94Hd@9 e-h-- 

1 )  2) 3) 
C 59,55 55,33 59,09 - 
H 4,95 4,91 5,09 - 

- 6,02 N 5,75 - 

Die Forrnel C24H24N209 wurde sich beispielsweise auf- 
losen lassen in 

C 1 4 H ~ 3 0 4  und CiJLNO, 
COH co 

,\ P 
N 

COOH 
NH* 

Erstere Verbindung ware der oben beschriebene Ester 
der Aethoxyoxychinolincarbonsaure, letztere dagegen die ver- 
muthlich hochst unbestandige Arnidobenzoylmalonsaure. Die 
analysirte Substanz zeigte in der That die fur den ersteren 
Korper charakteristische Eisenchloridreaction. Zu weiteren 
Versuchen reichte das Material nicht aus, doch constatirte ich 
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noch, dafs durch Losen in Ammoniak und Fallen mit Salz- 
saure der Schnielzpunkt auf 1 10° C. sich erniedrigte, mithin 
die ausgesprochene Vermuthung sehr wahrscheinlich richtig ist. 

Etwas hesser gestaltete sich die Ausheute an fafsbaren 
Producten, als die Reduction in der Weise geleitet wurde, 
dafs zuerst die Eisessiglosung bis zum Sieden erhitzt und 
dann portionenweise der Zinkstaub eingetragen wurde. Bei 
diesem Verfahren wurden jedoch ebenfalls nur in den nach 
Vollendung der Reaction durch Wasser gefallten Antheilen 
fafsbare Producte gefunden, wahrend hier wie in den Filtraten 
des Korpers vom Schmelzpunkt 150° trotz muhevoller pein- 
licher Aufarbeitung nur hochst geringe Mengen sehr unregel- 
mafsig schmelzender Praparate isolirt werden konnten. 

Es war, wie haufige Wiederholung des Processes gezeigt 
hat, gleichgultig, ob  die Eisessiglosung zur Entfernung des 
Zinkacetats heifs oder kalt in reines oder salzsaurehaltiges 
oder schwach ammoniakalisches Wasser eingegossen wurde. 
Stets schied sich eine nicht sehr betrachtliche Menge einer or- 
ganischen Zinkverhindung aus, welche sich in heifsem Alkohol 
erst auf Zusatz einiger Tropfen Salzsaure Ioste. Diese 
Losung gab beim Erkalten aufserordentlich voluminose farb- 
lose lange Nadeln, welche meist das ganze Gefafs auszu- 
fiillen scheinen, nach dern Abfiltriren und Trocknen dagegen 
sehr zusammenschwanden. Durch acht- bis zehnmaliges Um- 
krystallisiren aus Alkohol wurde der gleich zu Anfang bei 
1630 gefundene Schmelzpunkt nicht verandert. Ich mufste 
daher annehmen ein einheitliches Product zu haben und unter- 
warf dasselbe der Analyse (s. u.). 

Die Substanz zeigt ein ausgepragtes Krystallisationsver- 
mogen, lafst auch bei starker Vergrofserung unter dem Mi- 
kroskop nur einheitliche Formen erkennen. Charakteristisch 
ist auch hier die tiefviolette Farbung, die Eisenchlorid in den 
alkoholischen und wassrig-alkoholischen Losungen erzeugt. 
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Die farblosen Krystalle farben sich an der Luft bald rothlich. 
In kochendem Wasser und in verdunnter Salzsaure ist die 
Substanz schwer loslich. Leicht wird sie dagegen aufgenom- 
men von Natriumcarbonatlosung und von Ammoniak; auf Zu- 
satz von Salzsaure oder Essigsaure fallt sie unverandert wieder 
aus. Obwohl bei Wiederholungen der Reduction unter den 
angegebenen Bedingungen immer wieder derselbe Korper 
vom Schmelzpunkt 163O auftrat und die aus den Analysen 
berechnete Formel in einem einfachen Zusammenhang (Minder- 
gehalt von C2H4) zu dem zuvor beschriebenen Producte (Schmp. 
i5Oo) stand, glaube ich doch, dafs auch hier ein nur sehr 
schwer zu trennendes Gemenge vorlag. Die eine Zeit lang 
gehegte Vermuthung, es leiteten sich diese Verbindungen, in 
welchen stets auf 2 Stickstoffatome 9 Sauerstoffatome kommen, 
yon einem unter Pinaconbildung entstandenm Stilbenderivate 
ab, ist durch die von mir unterdessen +t)  mitgetheiltan Unter- 
suchungen in dieser Gruppe ziemlich unwahrscheinlich geworden. 

Die besprochenen Analysenresultate waren die folgenden : 
I .  0,2140 g vacuumtrocken gaben 0,4496 CO, und 0,0916 H20. 
2. 0,1673 g gaben 0,3525 COP und 0,0710 HzO. 
3. 0,1653 g ,, 8,7 cbcm Stickstoff bei 1 2 O  und 766 mm. 

Berechnet fur Gefunden 
r-- 

CZSHZONPO~ 1. 2. 3. 
C 57,89 57,30 57,46 - 
H 4,39 4,76 4,71 - 
N 6,16 - - 6,30. 

Die Formel Ca~H20N20,, analog wie oben aufgelost, wurde 
ergeben : 

C,*H&O, und C,oHd06  
COH co 

Ehe ich zur Beschreibung der Versuche ubergehe, welche 
die soeben entwickelten Anschauungen beweisen sollen , will 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. Z O ,  2071. 
l n n a l e n  der Chemie 251. Bd. 24 
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ich nun kurz skizziren , welche Nebenproducte beobachtet 
worden sind. 

Aus den alkoholischen Mutterlaugen des eben beschriebenen 
Korpers wurden, nachdem sich im Vacuum nichts mehr ab- 
gesetzt hatte, durch Eindampfen Krystalle erhalten, welche in 
kaltem Wasser schwer loslich waren und zwischen 138 und 
160° schmolzen. Durch Ausziehen mit Wasser wurde eine 
beim vorsichtigen Verdampfen auf dem Wasserbade einen 
stark griingefarbten harzigen Ruckstand hinterlassende, anfangs 
farblose Losung erhalten. Durch Ausziehen mit Alkohol, 
darauffolgende Fallung mit kaltem Wasser resultirte eine farb- 
lose Substanz, welche bei 145O schmolz, in alkoholischer Lo- 
sung griin fluorescirte und durch Eisenchlorid in dieser Losung 
braunlich griin gefarbt wurde. 

Die beim Ausziehen mit Wasser zuruckgebliebenen Kry- 
stalle gaben durch wiederholtes Behandeln niit Aether noch 
kleine Mengen des bei 163O schmelzenden Korpers, daneben 
aber noch durch weiteres Auskochen mit Wasser kleine 
Mengen von Krystallen, welche zwischen 147 und 157O schmolzen, 
die aber weiter nicht gereinigt werden konnten. Es waren 
durch die Trennungsmethoden die Mengen so zusammenge- 
schmolzen, dafs nur noch constatirt werden konnte, dafs alle 
Antheile, mochte das Schmelzen bei 147O oder bei 156O ein- 
treten, bei 180° langsam, bei 190u unter stiirmischer Gasent- 
wickelung sich zersetzten. 

Bei der Aufarbeitung der Filtrate von dem zuerst aus- 
geschiedenen organischen Zinksalz wurden hochst eigenthum- 
liche Farbenreactionen beobachtet , welche rnit den im fol- 
genden beschriebenen Erfahrungen im engen Zusammenhang 
stehen, so dafs ich dieselben hier gleich erwahnen will. Das 
Filtrat, welches essigsaiires Zink enthalt, wurde beim Ein- 
dampfen mit Ammoniakiiberschufs intensiv violett. Natronlauge 
erzeugte eine starke Griinfarbung und einen braunen amor- 
plien Niederschlag. 
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Wurde das Zink durch kohlensaures Ammon gefallt, ein- 
gedampft und nun kohlensaures Natron und etwas Ammoniak 
zugefiigt, so schied sich beim Stehen an der Luft allmahlich 
ein blauer Farbstoff mit rothviolettern Reflex ab. Durch oxy- 
dirende Agentien, wie Ferricyankalium, konnte derselbe indefs 
nicht erhalten werden. Ich komme weiter unten auf diese 
Producte, welche einer tiefer gehenden Zersetzung des Aus- 
gangsmateriales ilire Entstehung verdanken, zuriick. 

Um die Natur der zuvor erwahnten Korper vom Schnielz- 
punkt 1500 und 1630 aufzuklaren, habe ich zur Darstellung 
grofserer Mengen nicht mehr die Kaliumverbindung, sondern 
den reinen Orthonitrobenzoylrnalonsaureester selbst benutzt. 

Die Aufarbeitung geschah in der zuvor angegebenen 
Weise. Der Korper vom Schmelzpunkt 150° wurde hierbei 
nicht wieder gefunden, wohl aber Producte, die anfangs bei 
1630 schmolzen. Durch haufiges Umkrystallisiren war der 
Schmelzpunkt schliefslich auf 167O erhoht worden. Die iibrigen 
Eigenschaften der Verbindung, welche oben beschrieben sind, 
hatten aber keine Veranderung erlitten. Auch die Zusammen- 
setzung war nach den analytischen Daten nahezu dieselbe. 
Sehr lange andauerndes Kochen mit absolutem Aether entzog 
indefs immer noch geringe Antheile niedriger schmelzender 
Producte. Schliefslich ergab eine fractionirte Krystallisation 
aus 96 procentigem Alkoliol in allen Antheilen den gleichen 
Schmelzpunkt 175". Denselben Schmelzpunkt zeigten die durch 
fractionirte Fallung der Ammoniumsalzlosung mit Salzsaure iso- 
lirten sammtlichen Antheile, denselben Schmelzpunkt endlich, 
die nach zweistundigem Kochen mit alkoholischer Kalihydrat- 
losung durch Salzsaure wieder ausgefiillte Substanz. Loslich- 
keitsverhaltnisse , Aussehen , Eisenchloridfarbung (tiefviolett) 
waren vollstandig dieselben. Die Analysen endlich der bei 
100° getrockneten Substanz (Schmelzpunkt 167O) liefsen eben- 
falls keine Moglichkeit einer Trennung auf den angegebenen 

Wegen voraussehen. 24 ft  
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1. 
2. 0,1426 g ,, 0,3010 0,0552 ,, 
3. 0,1721 g 

4. 
5. 

0,1424 g gaben 0,3019 CO, und 0,0573 H,O. 

9,0 cbcm Stickstoff bei 20,S0 und 754,O mm. 
Schmelzp. 175O. 

0,1502 g gaben 0,3184 CO, und 0,0559 H,O. 
0,2225 g gaben 10,s cbcm Stickstoff bei 14O und 767,6 mm. 

6. 0,2302 g ,, 11,3 ,, n ,, ISo 758,7 ,, 
Schmelzp. 163O Schmelzp. 167O Schmelzp. 175O 
(siehe oben) 1. 2. 3. 4. 5. 6. c 57,30 57,46 57,82 57,57 - 57,81 - - 

H 4,76 4,71 4,47 4,30 - 4,14 - - 
N 6,3 - - - 5,90 - 5,76 5,74. 

Die zu den letzten Analysen benutzte Substanz hatte ich 
unterdessen auf einem anderen Weg in etwas besser befrie- 
digender Ausbeute erhalten , namlich durch die schon oben 
erwahnte Keduction in absolut-alkoholischer Losung mit Zink- 
staub und gasformiger Chlorwasserstoffsaure. Das Reactions- 
product wurde mit verdunnter Sodalosung ubersattigt zur 
Zerlegung des entstandenen Zinksalzes , dann mit verdunnter 
Salzsaure angesauert und die ausgeschiedenen Krystalle aus 
salzsaurehaltigem Alkohol umkrystallisirt und wie oben ange- 
geben mit Aether und Alkohol gereinigt. 

Die weitere Aufklarung der Natur dieses Korpers konnte 
durch das Erhitzen desselben auf 190° nicht erzielt werden; 
wohl hegann bei der angegebenen Temperatur eine regel- 
mafsige Gasentwickelung, die als von Kohlensaure herriihrend 
erkannt wurde, aber plotzlich trat eine heftige Reaction ein, 
bei der die Temperatur freiwillig auf 210° stieg. Der sofort 
festgewordene Ruckstand von schwarzbraunem Aussehen gab 
zwar an Alkohol sowie an Sodalosung noch losliche bntheile 
ab, es liefsen sich jedoch reine Producte hieraus nicht isoliren. 

Da die Substanz durch Alkalilosung sich nicht hatte ver- 
seifen lassen, kochte ich dieselbe mit concentrirter Salzsaure. 
Geht hierbei die Temperatur nicht uber Wasserbadhitze, so 
wird auch hier nach dem Verdampfen der ursprungliche Korper 
wieder erhalten. Kocht man aber am Steigrohr auf der As- 
bestschale, so entweicht unter Verseifung gleichzeitig Kohlen- 
saure und der Schmelzpunkt der nach dem Erkalten sich ab- 
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scheidenden schonen farblosen glanzenden Prismen liegt be- 
deutend hoher : 230 bis 290O. 

Ich hatte gehofft durch das Kochen mit Salzsaure eine 
Spaltung in das unten beschriebene Dioxychinolin bewerk- 
stelligen zu konnen. Dieselbe war aber trotz wiederholtem 
Erhitzen nicht zu bewerkstelligen, wenigstens wurde der Stick- 
stoffgehalt niedriger gefunden (7,91 pC. statt 8,7 pC.), ebenso 
der  Schmelzpunkt ; ferner unterschied sich das Product durch 
die violette Farbung, die Eisenchlorid hervorrief, und durch 
das unten beschriebene Verhalten gegen salpetrige Saure 
wesentlich von dem genannten Dioxychinolin. Es blieb end- 
lich noch der Versuch, die Trennung des vermutheten Ge- 
misches durch Salze zu hewerkstelligen und dieses hatte denn 
auch den Erfolg, dafs mit Sicherheit behauptet werden kann, 
die beschriebene Substanz sei trotz ihres einheitlichen Ver- 
haltens eiri Gemisch und zwar ein Gemisch von Korpern, 
deren bestandigstes Zersetzungsproduct das soeben erwahnte, 
unten weiter beschriebene Dioxychiriolin ist. 

Gegen Salzlosungen verhielt sich die genau mit Ammoniak 
neutralisirte Losung in Wasser folgendermafsen : Magnesiunz- 
sulfat, Strontiumchlorid und Baryumchlorid gaben keine Fal- 
lungen. Calciumchlorid erzeugte einen weifsen undeutlich 
krystallinischen Niederschlag. Zinksulfat gab einen hellgelhen 
krystallinischen in heifsem Wasser theilweise loslichen Nieder- 
schlag. Kupfersulfat fallte hellblaue Flocken. Nickelsulfat 
lieferte eine helZ,qriine undeutlich krystallinische Fillung. Ko- 
baltsulfat fallte rijthliche Krystalle, Mangansulfat gelblichweih 
krystallinisch, Kaliumaluminiumsulfat weifse Krystalle, Kalium- 
chromisulfat hellblaue concentrisch gruppirte Nadelchen, Eisen- 
chlorid einen krystallinischen braunvioletten Niederschlag, 
Cadrniumchlorid weifse undeutlich krystallinische Masse, Queck- 
silberchlorid gelblichweifse krystallinische Ausscheidung, Mer- 
curonitrat gelbliche concentrisch gruppirte Nadeln, Bleiiiitrat 
lieferte einen gelblich undeutlich krystallinischen, endlich SiZber- 
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nitrat einen hochgelben krystallinischen Niederschlag, welcher 
sich in Animoniak lost. Beinr Verdunsten dieser Losung trat 
Zersetzung unter Abscheidung nietallischen Silbers ein. 

Ich wahlte zu weiteren Versuchen zunachst das Silber- 
salz : 0,6 g der Saure wurden mit Arnmoniak genau neu- 
tralisirt und sodann mit Silbernitrat im Ueberschufs gefallt. 
Das sofort ausgeschiedene hochgelbe krystallinische Silbersalz 
wurde rasch unter Lichtausschlufs abgesogen , zunachst mit 
Wasser gewaschen, sodann mit Alkohol und schliefslich mit 
Aether ausgezogen. Der atherische Auszug war fast silber- 
frei und gab beim Verdunsten geringe Mengen farbloser Nadeln 
eines Silbersalzes, dessen Saure nach der Zerlegung schon 
bei 150° zu erweichen begann. 

Das im Vacuum getrocknete Salz, welches sich trotz 
sorgfaltigem Ausschlufs des Lichtes olivgrun gefarbt hatte, 
ergab folgende Zahlen : 

0,2366 g gaben 0,2480 CO,, 0,0425 H,O und 0,1191 Ag. 
Berechnet fiir Gefunden 
C,oH,NO*Agz 

C 28,64 28,58 

Ag 51,55 50,34. 
H 1,19 1,99 

Danach scheint das Silbersalz der Dioxychinolincarbon- 
saure vorzuliegen : 

COH 

In Bezug auf die Basicitat dieser Verbindung, sowie die 
Farbung des Salzes erwahne ich die Beobachtungen F r i e d - 
1 a n d e r 's  ") iiber die Carbost~rilcarbonsaure : 

CH=C . COOH 

N=C . OH 
CP4( I 

Die dem Salz zu Grunde liegende Saure konnte ich der 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1Q, 460. 
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geringen Menge und der weiter gegangenen Zersetzung des 
Salzes wegen nicht daraus isoliren. 

Ferner wurde die Zerlegung der Korper vom Schmelz- 
punkt 175" durch das Calciumsalz bewerkstelligt. Zu diesem 
Behufe wurde die Substanz in wassriger Suspension mit 
Calciumcarbonat gekocht. Nach dem Filtriren schied Salz- 
saure aus der Losung die ursprungliche Suhstanz vom Schmelz- 
punkte 175O wieder aus. Wurde aber die Calciumsalzlosung 
auf dem Wasserbad zur fractionirten Krystallisation eingeengt, 
dann gaben die schwer loslichen Antlieile nach dem Ansauern 
Krystalle, welche bei 1860 schmelzen, die mittleren Antheile 
solche vom Schmelzpunkt 163 bis 167O und die aus den 
letzten Mutterlaugen erhaltenen endlich verflussigten sich 
zwischen 150 und 160° (uncorr.). 

Damit ist der Weg angegeben, auf welchem, wenn gro- 
fsere Mengen des Praparates zur Verfugung stehen, mit Er- 
folg eine Zerlegung des Gemisches ausgefuhrt werden kann 
und es ist mir in hohem Grade wahrscheinlich, dafs sich dabei 
die Dioxychinolilzcurbonsiiure wird isoliren lassen. Letzere 
geht beim Behandeln mit heifser Salzsanre offenbar leicht unter 
Koblensaureabspaltung in das Dioxychinolin iiber. 

Als ich namlich die Verarheitung des durch Reduction 
mit Zinkstaub und Eisessig bei Wasserbadtemperatur ge- 
wonnenen Productes in der Vl'eise vornahm, dafs das Reac- 
tionsgemisch niit uberschussiger Sodalosung heifs gefallt 
wurde, sodann das Filtrat vom ausgeschiedenen Zinkcarbonat 
zur Trockene verdampft und schliefslich mit concentrirter 
Salzsiiure zerlegt wurde, liinterblieb nach dem Verjagen der 
Essigsaure im Vacuum eine aus weifsen Nadeln bestehende 
Krystallmasse, welche durch Auswaschen mit kaltem Wasser 
vom Kochsalz befreit, nach dem Umkrystallisiren aus salzsaure- 
haltigem Alkohol sich als reines Diozychinolin erwies. 

0,1401 g bei looo getrocknet gaben 0,3408 COP und 0,0560 H,O. 
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Berechnet fur Gefunden 
C&,NO* 

C 67,08 66,39 
H 4,35 4,43. 

Die Eigenschaften dieses Korpers stimmten vollstandig 
uberein mit denjenigen, welche das von mir nach der im 
Folgerrden beschriebenen Rlethode dargestellte Dioxychinolin 
zeigte. 

Reduction mit Zinn und Salzsaure. 
Zur Gewinnung des zuvor erwatinten Dioxychinolins 

wurden 20 g o-Nitrobenzoylmalonsaureester in 200 g 96 pro- 
centigen Alkohols gelost, dazu 208 g Salzsaure vom speci- 
fischen Gewicht 1,160 gegeben und endlich 107 g granulirtes 
Zinn hinzugefugt. Das Reactionsgemisch blieb uber Nacht bei 
Zimmertemperatur stehen. Nach einiger Zeit hatte sich ein 
feinkrystallinischer Niederschlag gebildet. Da eine Probe 
desselben bei der Weiterverarbeitung keine einheitlichen Pro- 
ducte lieferte, wurde die ganze Masse mit der Losung zu- 
sainmen andauernd irn Wasserbade erhitzt. Es erfolgte vollige 
Losung und reichliche Entwickelung von Kohlensaure. Nach 
7 Stunden war die Reaction bei den angegebenen Mengen 
stets vollendet : eine weitere Kohlensaureentwickelung war 
dann, auch beim starkeren Erhitzen, nicht mehr zu bemerkeu. 
Da die alkoliolische Losung beim Erkalten nichts abschied, 
wurde in einer Schale auf dem Wasserbade bis zur Syrup- 
dicke eingedampft und dann mit Wasser gefallt. Der sich 
voluminos absetzende Niederschlag (Zinndoppelsalz) wurde 
abfiltrirt und niit Wasser gewaschen. Da er beim Trocknen 
an der Luft sich allmahlich rothete, wurde derselbe gleich 
nach dem Auswaschen in salzsaurehaltigem Alkohol gelost 
und mit Schwefelwasserstoff gefallt. Urn eine gute Fallung 
des Schwefelzinns zu erzielen, war es nothwendig ein ganz 
bestimmtes Concentrationsverhiiltnifs anzuwenden. Letzteres, 
durch mehrfaciie Versuche ermittelt, bestand darin, dafs die 
aus 20 g Ester resultirende Ziansalzinenge mit 400 cbcm 
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96 procentigeri Alkohols zum Sieden erhitzt und, nachdem sie 
sich zu einer feinen Suspension vertheilt hatte, 50 cbcm Salz- 
saure vom specifischen Gewicht 1,055 zugefiigt wurden. Nach 
kurzern Kochen trat klare Losung ein, aus welcher Schwefel- 
wasserstoff beim Erkalten das Zinn quantitativ ausfallte. Das 
alkoholische Filtrat vom Schwefelzinn wurde zur Verjagung 
des Schwefelwasserstoffs auf der Asbestschale in einer Koch- 
flasche erhitzt und sodann mit kaltem Wasser gefallt. Es 
resultirten hierbei farblose Nadeln, welche nach dern Waschen 
mit Wasser sich direct als reines Dioxychinolin erwiesen. 
Bei den ersten Versuchen war dasselbe durch Eindarnpfen der 
alkoholisch-salzsauren Losung gewonnen worden ; dabei bildete 
sich stets eine geringe Menge einer grunfarbenden Substanz, 
deren Farbe manchmal in blau uberging und von der weiter 
unten die Rede is€. 

Zur Analyse wurde das Dioxychinolin noch einmal aus 
salzsaurehaltigem Alkohol urnkrystallisirt und nach dem Waschen 
mit Wasser bei 100° gctrocknet. 

1) 
2) 0,1816 g ,, 13,2 cbcm Stickstoff bei 19,6O und 755,5 mm. 

Berechnet fur Gefunden 

0,1850 g gaben 0,4536 CO, und 0,0752 H,O. 

-- 
Cc&NO, 1. 2. 

C 67,08 66,87 - 
H 4,35 4,52 - 
N 8,70 - 8,28. 

Die Ausbeute an diesern Korper betrug bei den hlufrg 
wiederholten Darstellungen fast immer 80 Procent der von 
der Theorie nach folgender Gleichung geforderten Menge : 

CBH,. CO. CH COOC2H5 

NO2 COOC,H, 
I I + 2H2 

c6H,,C(OH)=CH 
I + COP 4- 2 C J W .  - - 

\N- COH 

Dieses u-y-Dihydroxychinolin, welches bei 320° noch 
nicht schrnilzt, ist wie die weiter unten angegebenen Reac- 
tioilen zeigen, identisch mit dem Dioxychinolin, welches B a e y e r 
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und B 1 o e ni ++) ans Orthoarnidophenylpropio baure und con- 
centrirter Schwefelsaure dargestellt haben und fur welches die 
Genannten wegen der Ueberfuhrung in a-y-Dichlorchinolin die 
oben stehende Constitution angenommen haben. Derselbe 
Korper ist ferner von F r i e d l a n d e r  und W e i n b e r g + + * )  
durch Schnielzen des y-Brom- oder Chlorcarbostyrils mit 
Kalihydrat erhalten worden. 

Bei der Aufarbeitung der Nebenproducte, welche nach 
der angegebenen Ausbeute nur in geririger Menge vorhanden 
sein konnten, wurde noch eine sehr kleine Quantitat einer 
Substanz erhalten, welche sich als der or-dethyl&ther des 
Dioxychinolins erwies. Zur Isolirnng dieses Korpers wurde 
das zuerst ausgeschiedene rohe Dioxychinolin in verdunnter 
Natronlauge gelost und fractionirt durch Salzsaure oder Schwe- 
felsaure gefallt. Hierbei fallen zuerst farblose Nadeln, die in 
Bezug auf Loslichkeitsverhaltnisse sich dem Dioxychinolin ganz 
ahnlich verhalten, wie dieses durch Eisenchlorid nicht gefarbt 
werden, aber schon hei 228" glatt zu einer braunen Fldssig- 
keit schmelzen. 

Die Analyse der bei looo getrockneten Substanz ergab 
folgende Zahien : 

0,1009 g gaben 0,2597 CO, und 0,0525 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 

CiiH,iNO, 
C 69,84 70,20 
H 5,SZ 5,78. 

Die Entstehung dieses a-Aethoxy-y-Hydroxychinolins, 
,C(OH)=CH 

C6H* I 
\,N-COC,H, ' 

geht offenbar der Bildung des Hauptproductes voran, welch' 
letzteres durch die verseifende Wirkung der Salzsaure bei der 
Reduction aus diesem Aether entsteht. 

Wurden die letzten salzsaurehaltigen Mutterlaugen des 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 2151. 
**) Daselbst 16, 2683. 
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Dioxychinolins weiter eingedampft, so bildete sich stets in 
geringen Mengen eine intensiv grungefarbte Substanz, welche 
sich indefs als ziemlich unbestandig envies. Weiterer Saure- 
zusatz liefs die Farbe in ein helles Roth umschlagen, Alkalien 
stellten die urspriingliche Farbe wieder her. Ich habe mich 
bemuht, auch dieses Product zu fassen, bin aber xu keinem 
befriedigenden Resultat gelangt. Als die grune Masse mit 
Amrnoniak im Ueberschufs versetzt wurde, fie1 ein blaugrunes 
Pulver aus, welches nach dern Auswaschen mit Wasser zwar 
chlorfrei war, aber noch geringe Mengen von Asche beim 
Verbrennen hinterliefs. 

Die bei der Analyse des vacuumtrockenen Praparates 
nach Abzug der Asche erhaltenen Zahlen waren die folgenden : 

I )  
2) 0,1336 g 

0,1129 g gaben 0,2564 COz und 0,0459 H,O. 
11,5 cbcm Sticlrstoff bei 18O und 760,2 mm. 

Berechnet fur Gefunden 
C,H,NOI 

C 63,76 61,94 
H 4,69 4,51 
N 9,59 9,99. 

Obwohl in dem blaugriinen Korper sicher ein Gernisch 
vorlag, da Alkohol eine rein blaue, Chloroform dagegen mit 
dem in Alkohol unloslichen Antheil eine rein grune Losung 
gab, deuten die Analysenresultate doch darauf hin, dafs diese 
gefarbten Producte sich riicht von einem Chinolinderivat ableiten, 
sondern von einer Substanz, die, wie die Korper der Indigoreihe, 
auf ein Stickstoffatom nur acht Kohlenstoffatorne enthalt. Zu 
weiteren Versuchen waren die erhaltenen Mengen zu gering. 
Nach all dern zuvor Mitgetheilten scheint die Tendenz zur 
Bildung von Chinolinderivaten bei der Reduction des Ortho- 
nitrobenzoylmalonsaureesters die Entstehung von Indigoab- 
kommlingen, wie sie aus der Analogie der Orthonitrophenylpro- 
piolsauregruppe hatte gefolgert werden konnen, zu verhindern. 

Versuche rnit a-y- Dioxychinolin. 
Nachdem ich , wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, 

eine glatte Darstellungsrnethode fur den genannten Korper 
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aufgefunden hatte , habe ich zur Aufklarung der Constitution 
dieser Verbindung noch folgende Versuche angestellt , zu 
welchen ich durch die freundliche Mittheilung des Herrn 
Professor v o u B a e  y e r  , dafs er auf diesem Gebiete weitere 
Studien nicht beabsichtige, autorisirt worden bin. Diese Ver- 
suche waren um so nothwendiger, seit F r i e d l a n d e r  und 
W e i n b e r g I*) gefunden haben, dafs das von ihnen als y-Car- 
bostyril bezeichnete Dioxychinolin in seineni Verhalten gegen 
Losungsmittel, Saureri und Alkalien sowie beim Erwarmen fast 
vollstandig mit der p- Verbindun-q ubereinstirnmte. Ich habe 
die Angaben der genannten Herren vollstandig bestatigeu 
konnen. Zur Identificirung des a-y-Dioxgchinolins ist aber, 
seit B a e y e  r und H o m ol k a **) das Nitrosoproduct be- 
schrieben haben, nicht niehr nothwendig die weniger bequeme 
Ueberfuhrung in das entsprechende Dichlorchinolin vorzunehmen. 
Durch die grune Losung, welche Aminoniak mit dem orange 
gefarbten bei 208O schmelzendem Nitrosodioxychinolin liefert, 
ist eine so charakteristische Reaction gegeben, d a t  ich die- 
selbe wiederholt fur den Nachweis kleiner Mengen des Dioxy- 
chinolins rnit Erfolg benutzt habe. Das erwahnte Nitrosoproduct 
ist, wie B a e y e r und H om o Ik a**+*) gezeigt haben, identisch 
mit dem Oxim, das durch Behandeln von Chinisatin mit 
Hydroxylarninchlorhydrat entsteht. Die Genannten geben daher 
dem Korper die Formel : 

G O .  C(N0H) 
C,H4( I 

N=COH 

Die Reduction des Oxims in saurer Losung haben B a e y e r 
und H o m o 1 k a ausgefuhrt und sind dadurch zu dem Trioq- 
clzinolin gelangt. Ich versuchte nun das Oxim mit alko- 
holiscliem Schwefelammonium zu reduciren , in der Hoffnung 
nach der analogen Bildung von Indigblau j-) aus Pseudoisatoxim 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 2683. 
**) Daselbst 16, 2217. 

***) Daselbst 12, 985. 
f) Vgl. hierzu Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 2203. 
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hier eine ahnliche Condensation zweier Molecule zu erhalten. 
Der Procefs verlief aber in ganz anderer Weise und gehort 
in Bezug auf Farbenspiel wohl zu den interessantensten der- 
artigen Vorgangen. 

Ueber die Eigenschaften des Oxirns trage ich noch nach, 
dafs dasselbe sich auch bildet , wenn man das Dioxychinolin 
in kalter concentrirter Schwefelsaure lost und langsam Natrium- 
nitratlosung zufliefsen Iafst. Es entsteht eine carminrothe 
LBsung, welche allmahlich braunlich wird und dann orangegelbe 
Nadelchen absetzt. Das reine Oxim lost sich in concentrirter 
Schwefelsaure mit carrninrother, in Ammoniak mit gruner 
Farbe; die Losung in fixen Alkalien ist rothbraun, wird aber 
gleichfalls griin, wenn man Kohlensaure einleitet. Diese Reaction 
ist durch die in obiger Formel gemachte Annahrne zweier Hydro- 
xylgruppen, denen zwei Reihen von Salzen entsprechen, leicht 
verstandlich. Das Oxirn erleidet beim Trocknen irn Luftbad bei 
einer Temperatur von iOOo einen Gewichtsverlust, welcher 6,14 
bis 6,72 pC. betragt. Dabei geht die Farbe von Orangegelb in 
ein feuriges Roth uber. Die erhaltenen Zahlen entsprechen in- 
defs keiner einfachen Anhydrisirung. Eine tiefer gehende Zer- 
setzung liegt offenbar nicht vor, da das erhitzte Product sonst 
alle Reactionen der gelben Krystalle zeigt. 

Als das Oxiin in alkoholischer Losung mit Amrnoniak 
versetzt war,  his zutn Auftreten der smaragdgrunen Farbe, 
wurde durch Zusatz von alkoholischem Arnrnoniurnsulfhydrat 
in der Hitze nacheinander eine rein blaue, spater eine 61au- 
violette, dann tiefviolette Losung erhalten, welche zuletzt sich 
entfarbte und ein braunes Pulver abschied. Die Farbungen 
waren ziernlich verganglicher Natur. Die Substanzen aus den 
Losungen der einzelnen Phasen in nennenswerther Menge zu 
isoliren, gelang rnir nicht. Die blaue Losung zersetzt sich 
sowohl bei Luftahschlufs als auch in einer Kohlensaureatmo- 
sphare. Durch Verdunsten kleiner Mengen in1 Vacuum wurde 
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ein blauer Farbstoff mit intensivem Kupferglanz erhalten, welcher 
aber durch Sauren sofort zerstort wurde. Als die blaue 
Losung im Kohlensaurestrom rasch eingedarnpft wurde, hinter- 
blieb ein zinnoberrothes Pulver, von dem weiter unten die 
Rede sein wird. Am langsten hielt sich die violette Losung. 
Wurde dieselbe in einer Schale rasch erhitzt, so ging sie 
wieder durch Oxydation in ein reines Blau uber. Aether 
fallte dann ein tiefblaues Pulver, welches aber ebenso wie das 
an der violetten Losung direct durch Fallen mit Aether er- 
haltene violette Product im Vacuum bald braun wurde. Die 
Versuche, die in den Farbstofnbsungen enthaltenen Substanzen 
auf der Faser zu fixiren, ergaben auf Seide und Wolle unreine 
violettblaue Tone, die durch Sauren rasch zerstort wurden. 
Als die violette Losung mit Essigsaure schwach angesauert 
wurde, fie1 ein braunes Pulver nach und nach aus. Die 
Losung farbte Wolle satt und tief braun. An der Luft und 
am Lichte hielt sich die Farbe ; auch durch verdunnte Mineral- 
sauren wird sie nur langsam zerstort. Als ich zur Isolirung 
dieses braunen Farbstoffes die braunen Ruckstande, welche aus 
den blauen und violetten entstanden waren, mit Ammoniak 
kochte, trat eine braunrothe Losung ein, aus welcher concen- 
trirte Essigsaure ein in Wasser unlosliches zinnoberothes 
Pulver fallte. Dieses wurde mit Natronlauge erwarmt. In 
einem Ueberschufs von Natronlauge war dasselbe unloslich. 
Wiederholtes Behandeln mit verdunnter Natronlauge, Essig- 
saure , Waschen niit Wasser , Alkohol und Aether lieferte 
endlich ein zinnoberrothes Pulver, welches nach dem Trocknen 
im Vacuum folgende Zahlen gab : 

1 .  
2. 0,1231 g )) 17,Z cbcm Stickstoff bei 20,8O und 754,O mm. 

Berechnet fur Gefunden 

C 62,07 61,26 - 
N 16,09 - 15,75. 

0,1453 g gaben 0,3264 C 0 9  und 0,0485 H,O. 

--- 
CL8HilN404 1. 2. 

H 3,45 3,71 - 
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Die Bildung dieses Kiirpers fuhrt zu folgender Auflosung 
der aus den Analysenresultaten berechneten Formel : 

co co 
i \ / \  

\ I  I /  
N=COH HOC=N 

CGH, C=N-OH + HO . N=C CBHd + 2 H, 

C(OH) C W )  
/ \  

\ I  I /  
N=C.OH HOC=N 

Der Farbstoff verhalt sich in der That wie ein Azofarb- 
stoff. Die Losung des Natriumsalzes farbt Seide, Wolle und 
ungebeizte BaumwoZZe feurig orangegelb. Gegen Sluren sind 
die Farbungen ziemlich bestandig. Durch Zinnchiorur und 
concentrirte Salzsaure tritt beim Erwarmen Entfarbung ein. 
Das bei dieser Reaction zu erwartende Amidoproduct habe 
ich indessen nicht isolirt. Die Entstehung desselben ist auch 
nach den Beobachtungen \-on B a e y e r und H o m o 1 k a*) 
kaum zu erwarten. Die Reduction des Nitrosodioxychinolins 
unterscheidet sich yon der von B a e y e r  und K n o p *“) aus- 
gefuhrten Darstellung des Azodioxindols wie folgt : 

= 2 H,O + C,H, CN-N . C’ ‘C,H,. 

CgHGN203 + Hz = CSH,N,O, + HzO 
CSHGNzO3 + Hz = CsHGNzOZ + HBO. 

Letzteres ist kein Farbstoff. 
Aus dem beschriebenen Dioxychinolin kann eine Anzahl 

blauer Verbindungen dargestellt werden, von denen ich einige 
naher untersucht habe. Die Beobachtungen B a e y e r ’s und 
H o m o l k a ’ s  (a. a. O.), ferner F r i e d l a n d e r ’ s  und W e i n -  
b e r g ’s uber diese Korper kann ich in allen Einzelnheiten be- 
statigen. Die Natur dieser blauen Substanzen habe ich indefs 
noch nicht vollstandig aufklaren konnen. Jedenfalls sind die- 
selben keine dem Indigo analogen Farbstoffe. Meine Ver- 
muthung, dafs wir in manchen derselben blau gefarbte metall- 
organische Verbindungen vor uns haben, ist durch die neuesten 

”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 2217. 
*”) Diese Annalen 140, 26. 
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Beobachtungen V. v. R i c h t e r ’s ”) sehr bestarkt worden. Ich 
gedenke indefs die Versuche in dieser Richtung nicht weiter 
fortzufuhren. Dagegen sol1 die Einwirkung der Salpetersaure, 
welche die Entstehung einer Nitrodioxypyridincarbonsau~e, 
C5H(OH)2. NO2 . COOH, veranlafste, gelegentlich weiter studirt 
werden. Auch die Reduction der monosubstituirten Nitro- 
benzoylmalonsaureester verlauft in ahnlicher Weise, wie dies 
oben beschrieben wurde. Besonders leicht fafsbar sind die 
Producte beim Benzylnitrobenzoylmalonsaureester, wie Ver- 
suche, die Herr S i e  b e r  t schon vor 3 Jahren auf meine Ver- 
anlassung ausgefiihrt hat, ergeben haben. Unter anderen 
Substanzen war schon damals eine Saure isolirt worden, 
welche in schwach gelb gefarbten Flocken aus der alkalischen 
Losung durch Sauren ausgeschieden wurde. Dieselbe schmolz 
unter Zersetzung bei 141O und gab bei der Analyse folgende 
Werthe : 

B i s  c h o f f, iiber Chinolinderivate u. s. to. 

1. 
2. 0,1115 g 0,2862 0,0550 
3. 0,3285 g 
4. 0,3738 g 14,8 n 17O 752 

Berechnet fur Gefunden 

0,1351 g gaben 0,3475 COz und 0,0685 H,O. 

13,l cbcm Stickstoff bei 16O und 753 mm. 

. -- 
Cl9H,,NO* 1.  2. 3. 4. 

70,6 70,2 70,O - - - C 
H 513 
N 4,3 

5,6 5,5 - 
- - 4,6 4,5. 

Die Ueberfuhrung dieser Ketosaure 
y, 

,CO-C-COOH 

’ “N=d-OC,H, 
C H  

in ein p-benzylsubstituirtes Chinolinderivat beabsichtige ich 
gelegentlich ausfuhren zu lassen. 

Der werthvollen Hilfe nieines Assistenten, Herrn Mi n t z, 
gedenke ich schliefslich noch wit besonderem Danke. 

R i g a ,  Januar 1889. 

a) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21, 2471 ff. 

(Geschlossen am 17. April 1889.) 
Druck von W i l h e l m  K e l l e r  in CiiefSen. 


